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1. In der Rußländischen Föderation ist die ideologische Vielfalt anerkannt. 
2. Keine Ideologie darf als staatliche oder verbindliche festgelegt werden.  
3. In der Rußländischen Föderation ist die politische Vielfalt und das 

Mehrparteiensystem anerkannt. 
4. Die gesellschaftlichen Vereinigungen sind vor dem Gesetz gleich.  
5. Die Bildung und die Tätigkeit gesellschaftlicher Vereinigungen, deren 

Ziele oder Handlungen auf gewaltsame Änderung der Grundlagen der 
Verfassungsordnung und auf Verletzung der Integrität der 
Rußländischen Föderation, auf Untergrabung der Sicherheit des Staates, 
auf Bildung von bewaffneten Formationen oder auf Entfachen sozialer, 
rassischer, nationaler und religiöser Zwietracht gerichtet sind, sind 
verboten. 
(Artikel 13 der Verfassung der Russischen Föderation) 

 
Wie sind Meinungspluralismus und Mehrparteienprinzip mit dem Rechtsstaatsprinzip 
verbunden? Artikel 13 der Verfassung der Russischen Föderation gibt darauf die rechtlich beste 
Antwort und zwar ungeachtet der Frage, wie es mit dieser Verfassungsregelung in der 
russischen Verfassungswirklichkeit1 bestellt ist: Rechtsstaat ist der Gegensatz zum 
Ideologiestaat, weshalb es in einem Rechtsstaat keine Staatsideologie geben darf, weil dies mit 
der ideologischen Vielfalt im Volk unvereinbar ist.  
 
Die russische Verfassung nimmt damit eine notwendige Ergänzung zu einer entsprechenden 
Regelung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vor, das mit dem über Art. 
140 GG in das Grundgesetz integrierten Artikel 137 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV) nur die Regelung trifft: Es besteht keine Staatskirche. Damit ist auch gemeint und vor 
allem auch beabsichtigt: Es gibt keine Staatsreligion. Rechtsstaatlich geboten ist aber die mit 
der russischen Verfassung explizit vorgenommene ausweitende Formulierung, wonach es 
generell keine Staatsideologie geben darf, da eine Staatsreligion im Zweifel Bestandteil einer 
Staatsideologie ist oder eine derartige darstellt. Nur auf dieser Grundlage der weltanschaulichen 
Neutralität des Staates kann es das Mehrparteiensystem und die gesellschaftliche Vielfalt 
geben. Zwingende Konsequenz für die Frage des staatlichen Verbots von Vereinigungen, 
einschließlich von Parteien, ist dabei das Abstellen auf rechtswidriges, insbesondere 
gewaltsames Verhalten derartiger Organisationen. Ein Abstellen auf andere Kriterien, wie etwa 
auf eine falsche Staatsauffassung oder ein entsprechendes Menschenbild, wäre mit dieser 
staatlichen Verpflichtung zur weltanschaulichen Neutralität nicht vereinbar, weil dies etwa ein 
staatlich gewolltes Menschenbild zur Voraussetzung hätte, das dem Staat als Prüfungsmaßstab 
dient, was aber ersichtlich kein rechtlich neutraler Maßstab wäre.  
 
Wie ist es demnach zu beurteilen, wenn sich nach einem FAZ-Kommentar deshalb ernsthaft 
das Problem eines Verbotsverfahrens gegen die AfD ergeben soll, weil sich die Frage stelle 
„wie die AfD zum Menschenbild des Grundgesetzes steht und wie sie mit Äußerungen umgeht, 

 
1 Dieser Artikel hat (gewissermaßen vorweggenommen) immerhin zu einem rechtsstaatlich vorbildlichen 
Parteiverbot mit rechtsstaatlich gebotener beschränkter Wirkung gegen die KPdSU geführt, was nur möglich war, 
weil das russische Verfassungsgericht der zur Entscheidungsfindung herangezogenen KPD-Verbotsentscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts gerade nicht gefolgt ist; s. dazu den 14. Teil zur Parteiverbotskritik:  Rechtsstaat 
Rußland – Ideologiestaat Deutschland? – Die KPdSU-Verbotsent-scheidung als Kontrast zur 
bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-14.pdf  



die dem widersprechen. Immerhin hat die AfD-Führung den starken Verdacht genährt, sie habe 
ein ethnisch geprägtes Weltbild und verharmlose den Holocaust.“2    
 
Antwort: Es ist nun wirklich offensichtlich, daß das bundesdeutsche Verfassungsschutzregime 
den genannten rechtsstaatlich gebotenen Anforderungen, die in der russischen Verfassung 
explizit geregelt sind, nicht entspricht: So wird die Hauptoppositionspartei im Deutschen 
Bundestag, die AfD, nicht deshalb einem Parteiverbotsersatzregime durch 
Geheimdienstüberwachung und mit den damit verbundenen Diskriminierungsmaßnahmen3 
unterworfen, weil diese Partei den gewaltsamen Umsturz vorbereiten würde, sondern weil von 
der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit abgedeckt bestimmte Meinungen 
geäußert werden, wie etwa die Verschiedenwertigkeit von Kulturen zu behaupten, gegen den 
Islam feindlich eingestellt zu sein und die Vergangenheit nicht richtig zu bewältigen, 
insbesondere deutsche Kriegsschuld nicht hinreichend anerkennen zu wollen.4 Derartige 
Vorwürfe gegen die politische Opposition durch öffentlich in Erscheinung tretenden 
Inlandsgeheimdiensten sind als staatliche (Nach-)Zensur5 zu kennzeichnen, die wiederum das 
Bestehen eines Staatsorthodoxie zur Voraussetzung hat, die sich einer (ungeschriebenen) 
Kanonisierung von (angeblichen) „Verfassungswerten“ spiegelt, deren Gegenseite natürlich die 
Zensur ist, weil Kanonisierung und Zensur als korrelative Begriffe6 zu verstehen sind: Zensur, 
also die staatliche Verhinderung oder negative Bewertung von Meinungsäußerungen dient der 
Stützung und Profilierung eines Kanons, indem sie konkurrierende Traditionen und 
Interpretationen marginalisiert und tabuisiert, wobei damit notwendigerweise die 
weltanschauliche Neutralität des Rechtsstaats verletzt wird.  
  
 
Gefährdung der Religionsfreiheit 
 
Damit stellt sich zwingend die Frage, inwieweit durch die ersichtliche Ideologiestaatlichkeit 
des deutschen Verfassungsschutzsystems, soweit es auf staatliche Ideenbekämpfung 
ausgerichtet ist, die rechtsstaatlich gebotene Neutralität überlagert, verdrängt oder gar ersetzt 
wird. Als Ausgangspunkt der Bewertung hierfür bietet sich dem staatskirchenrechtlichen 
Ursprung der rechtsstaatlichen Neutralitätsverpflichtung entsprechend7 die Garantie der 
Religionsfreiheit an.   
 
Religionsfreiheit setzt voraus, daß der Staat sich gegenüber den unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften unabhängig von ihrer jeweiligen Stärke neutral verhält und lediglich 
dafür sorgt, daß ein weltanschaulich-religiöser Konflikt mit rechtmäßigen Mitteln ausgetragen 
wird. Der Staat darf sich dabei auch nicht anmaßen, eventuell mit Verfolgung der nicht zur 
„Einbindung“ Bereiten, eine synkretistische Metareligion,8 wie dies zunehmend offiziös unter 

 
2 S. Kommentar von Reinhard Müller, Ein Zeichen der Hilflosigkeit, in: FAZ vom 2.12.2020, S. 1. 
3 S. zu der einschneidesten derselben den 4. Teil der vorliegenden Serie zum Parteiverbotssurrogat: 
Weltanschaulich-politische Diskriminierung im öffentlichen Dienst  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/Surrog4-Beamtdiskr.pdf  
4 S. dazu im einzelnen: Prüffall „Verfassungsschutz“ – was tun mit einem illiberalen Fremdkörper einer 
Demokratie? https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/PrueffallVSPPtx.pdf  
5 S. dazu den 13. Teil der vorliegenden Serie zum Parteiverbotssurrogat: Zensurbegriff „(Rechts-) 
Extremismus“ – Für die Abschaffung verfassungswidriger Nachzensur durch Verfassungsschutzberichte 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/04/Surrog13-Nachzensur.pdf  
6 S. dazu Aleida / Jan Assmann, Kanon und Zensur als kultursoziologische Kategorien, in: dies. (Hg.) Kanon und 
Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation II, 1987, S. 7 ff, S. 21, 26, Fn. 11. 
7 S. dazu den Beitrag im Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung als rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gerichtete Bestrebungen 
8 s. dazu auch den 4. Teil der Abhandlung zur Staatlichen Transzendenz in der Bundesrepublik: 
http://etappe.org/media/pdf/BRDRelig4revfin.pdf  



„Abrahamismus“ läuft, eben eine diskriminierende Zivilreligion, zu propagieren, die diesen 
religiösen Streit staatsideologisch aufzuheben verspricht. 9 Dies hätte dann letztlich doch zur 
Folge, daß man dann man nämlich kein Katholik oder Protestant10 mehr sein dürfte, zumindest 
dann nicht, wenn dies nach den Erkenntnissen der Interpreten der Staatsreligion, etwa nach 
Ansicht des Inlandsgeheimdienstes, im Widerspruch zu den Annahmen der jüdischen Religion 
steht, was wohl notwendigerweise der Fall ist: „Wenn der Jude recht hat, dann ist das 
Christentum nur eine Illusion. Wenn der Christ recht hat, ist das Judentum im besten Fall eine 
Hypothese, ein Anachronismus…“11 Der weltanschaulich neutrale Staat kann als „Staat aller 
seiner Bürger“ diesen Streit nicht entscheiden, sondern hat nur dafür Sorge zu tragen, daß die 
gegnerischen Parteien diesen zivilisiert austragen.  
 
Allerdings hat sich das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung12 zum (später aus 
formalen immerhin revidierten) Verbot des Bundes für Gotteserkenntnis e. V. (Ludendorff-
Vereinigung)13 gegen diesen rechtsstaatlichen Ansatz ausgesprochen hat, indem es das Verbot 
nicht mit kriminellen oder ähnlichen Handlungen begründet hat, sondern bestimmte 
weltanschauliche Bekenntnisse: „… für die Anwendung des Art. 9 Abs. 2 GG ausreichend hat 
das Berufungsgericht indessen zu Recht die aggressiven antisemitischen Meinungsäußerungen 
des „Bundes für Gotteserkenntnis“ als gegen die verfassungsmäßige Ordnung14 gerichtet 
angesehen. Dazu gehören sowohl die Aufsätze führender Vertreter des Bundes, in den die 
Lehren Ludendorffs verbreitenden Schriften als auch diese Lehren selbst.“15 Damit wird 
deutlich, daß es hier, bei Umsetzung der entsprechenden Aussage des SRP-Verbotsurteils,16 um 
ein verfassungsideologisches Gedankenverbot geht (wenngleich versucht wird, das Verbot 
nicht auf die Ideen allein zu stützen, sondern daß in diesen eine „aggressiv-kämpferische 
Haltung“ zum Ausdruck17 komme, auf die dann das Verbot gestützt ist): „Die ... 
Meinungsäußerungen sind nicht etwa lediglich Ausdruck mit dem GG nicht in Einklang 
stehender Ideologien oder theoretischer Denkmodelle.“ Damit bringt das BVerwG sogar noch 
zum Ausdruck, daß „Denkmodelle“ und „Ideologien“ „mit dem GG“ nicht vereinbar sein 
können, was bedeutet, daß das Grundgesetz selbst als eine Ideologie oder gar Religion 
angesehen wird, weil nur dann die entsprechenden Ideen am „Grundgesetz“ gemessen werden 
können.  

 
9 Damit hat sich der Verfasser in fünf Beiträgen zu einer Serie über die bundesdeutsche Religionspolitik 
beschäftigt, was in der Zeitschrift Etappe nachzulesen ist: s. http://etappe.org/archiv/  
10 S. zu Recht die Befürchtung bei Notger Slenczka, Durch Jesus in den Sinaibund. Zur Änderung des 
Grundsartikels der rheinischen Kirche, in: Lutherische Monatshefte 1/95, S. 17 ff.  
11 Die Position des traditionellen Katholizismus, s. Leon de Poncins, II. Vatikanum und Judenfrage, 1992, S. 69; 
s. dazu auch den 3. Teil der Abhandlung zur Staatlichen Transzendenz in der Bundesrepublik: 
http://etappe.org/media/pdf/BRDRelig3rev.pdf  
12 S. BVerwGE 37, 344.  
13 S. zum Internet-Auftritt dieser vom „Verfassungsschutz“ beobachteten religiösen Gemeinschaft: 
http://www.ludendorff.info/  
14 S. zu dieser Voraussetzung eines Parteiverbot und der Revisionsbedürftigkeit von diesem Verständnis den 2. 
Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Freiheitliche demokratische Grundordnung als Schutzgut des 
Parteiverbots: Die dringende Revisionsbedürftigkeit der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-2.pdf  
dieses Anliegen hat sich durch den Nichtverbotsausspruch mit Verbotsbegründung durch Urteil des 
Verfassungsgerichts vom 17.01.2017 (2. NPD-Verbotsverfahren) leider nicht erledigt!  
15 S. BVerwGE 37, 344, 361. 
16 S. BVerfGE 2, 1 ff. 
17 Wobei diese verbotsbegründete „Haltung“ meist in einem Zirkelschluß abgeleitet wird; die Haltung ist aggressiv, 
weil sie eine falsche Meinung vertritt, die Meinung wiederum ist falsch, weil dabei eine „aggressiv-kämpferische 
Einstellung“ zum Ausdruck kommt;  dieser Zirkel ist nur aufzulösen, indem man entweder die „falsche“ 
Auffassung als Verbotsbegründungsvoraussetzung genügen läßt (Ideologiestaat) oder sie jedoch durch 
Gewaltbereitschaft als Verbotsvoraussetzung ersetzt (Rechtsstaat).  



Die Religionsfreiheit ist denn auch in der Bundesrepublik Deutschland problematisch18 
geworden, was soweit geht, daß Glaubensgemeinschaften wegen ihrer Irrlehren als 
„verfassungsfeindlich“ ausgemacht und „Sekten“ aus ideologischen Gründen, d.h. ohne 
Gesetzesverletzung staatlich überwacht19 und Verbotsdrohungen ausgesetzt werden. 
Diesbezüglich kann sogar von einer „Religionspolitik der Bundesrepublik Deutschland“ 
gesprochen werden, die etwa im 1998 veröffentlichten Bericht der Enquete-Kommission zu 
„Sog. Sekten und Psychogruppen“20 ausgedrückt ist. Gerade bei der bundesdeutschen Anti-
Sektenpolitik findet sich die weitgehendste Annäherung an ein rechtsstaatswidriges 
Grundrechtsverständnis. Es manifestiert sich hier ein alternativer Freiheitsbegriff,21 wonach 
Religionsfreiheit unvereinbar sei mit der Mitgliedschaft in Organisationen, die ihren 
Mitgliedern besondere Pflichten auferlegen, auch wenn ihre Mitglieder freiwillig ein- oder 
austreten können. Das darauf abgeleitete Recht des Staates, die Bürger vor Mitgliedschaft bei 
„Sekten“ zu warnen, würde konsequenterweise auf die etablierten Kirchen ausgeweitet werden 
müssen, womit deutlich wird, daß dieser alternative Freiheitsbegriff letztlich auf die 
marxistische Auffassung hinausläuft, wonach Religionsfreiheit ohnehin die Befreiung / 
Freiheit von der Religion bedeute. Kunstfreiheit bedeutet dann Freiheit von der Kunst - 
verfassungsreligiöses Bildverbot22 - und Wissenschaftsfreiheit die Freiheit von der 
Wissenschaft23 und damit ein Ideologiegebot. Diese Freiheitsrechte würden über „Werte“ in ein 
politisches Kampfprogramm gegen Opposition verwandelt werden. Im Kontext der wehrhaften 
Demokratie, die zu einer quasi-religiösen Aufwertung der „Verfassung“ führt, kann dies nur 
bedeuten, daß Religionen zunehmend und zwar aus inhaltlichen Gründen, den Instrumentarien 
des Parteiverbotssurrogats unterworfen werden.  
 
Eine Herausforderung im Verhältnis Staat-Kirche stellt die weitgehende Ersetzung des 
Religionsunterrichtes durch ein religionskundliches Fach „Lebensgestaltungs-Ethik-Religion“ 
- LER - im Bundesland Brandenburg dar. Mit einem derartigen Fach wird der Staat 
notwendigerweise zum Interpreten der Religionen, wobei bezeichnend ist, woran er diese 
mißt: LER ist danach der Menschenrechtskonvention, dem „Grundgesetz der (!) 
Bundesrepublik Deutschland“ und der Verfassung des Landes Brandenburg verpflichtet,24 
womit deutlich wird, daß diese Verfassungsdokumente Bewertungsmaßstäbe für Religionen 
abgeben und die Verfassungsdokumente somit selbst einen religiösen Charakter bekommen. 
Dementsprechend sollte nicht verwundern, daß als nächster Schritt der Werteverwirklichung 
im postkommunistisch mitregierten Bundesland Berlin ein „Werte-Unterricht“ als Ergänzung 
zum Religionsunterricht zwangsweise eingeführt werden sollte, der sich, selbst den etablierten 
Kirchen25 erkennbar, unter Berufung auf „Verfassung“ bzw. zu Glaubensnormen mutierten 

 
18 S. die von Gerhard Besier / Erwin K. Scheuch hrsg. Sammelbände: Die neuen Inquisitoren, Religionsfreiheit 
und Glaubensneid, 1999, in denen allerdings der Zusammenhang zwischen staatlicher „Bewältigung“, 
Verfassungsideologie und Religionsfreiheit nicht problematisiert wird. 
19 S. die Entscheidung des VG München, NVwZ 1995, S. 793 ff., 797, r. Sp., wo eindeutig hervorgeht, daß 
rechtmäßiges Verhalten „verfassungsfeindlich“ sein kann: Geschützt wird damit aber nicht der Staat, sondern eine 
Staatsideologie!  
20 S. Bundestagsdrucksache 13/10950; zu diesem Scheuch, in: Besier / Scheuch, a.a.O., Bd. 1, S. 281. 
21 So zu Recht Kriele, in: Besier / Scheuch, a.a.O., S. 383. 
22 Dieses wird etwa exekutiert durch die Vorenthaltung der Kunst aus der NS-Zeit, während DDR-Kunst öffentlich 
zelebriert werden darf. 
23 S. zur Bedrohung derselben durch die Verfassungskonzeption den Beitrag des Verfassers:  
Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit durch „Verfassungsschutz“ – Innovationsverlust durch politisch-
weltanschauliche Wettbewerbsbeschränkungen im Parteienstaat 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Bedrohung-der-Wissenschaftsfreiheit-durch-
Verfassungsschutz.pdf  
24 S. dazu FAZ vom 16.3.1999: Neutralität gründet auf Religionsfreiheit - Der fragwürdige Rahmenlehrplan für 
Brandenburgs Pflichtfach LER. 
25 S. etwa „Berlin erhebt einen weltanschaulichen Herrschaftsanspruch“ - Der EKD-Vorsitzende Huber kritisiert 
den vom SPD/PDS-Senat geplanten Werteunterricht, in: FAZ vom 19.03.05, S.4; Sterzinsky: „Werteunterricht“ 



„Grundrechten“ als Staatsreligion etablieren will. Das „Grundgesetz“ als Ideologie würde 
dann bei „diesem Modell für ganz Deutschland“26 und endgültiger Aufgabe der Trennung 
von Staat und Ideologie amtlich das Christentum ersetzen, das immer noch die Religion der 
Mehrheitsbevölkerung darstellt. Die Kirchen sind derartigen Bestrebungen nicht zuletzt 
deshalb hilflos ausgeliefert, weil man trotz Trennung von Kirche und Staat christliche Symbole 
im Staatsgebrauch nur deshalb rechtfertigen kann, weil sie keine religiöse Bedeutung mehr 
haben, bzw. allgemein akzeptiert werden, da alle Deutschen gewissermaßen zu Kulturchristen27 
geworden sind: „Auf den ersten Blick ein wahrhaft grandioser Triumph des Christentums! Bei 
genauerem Hinsehen ein höchstrichterlicher Nachruf auf seinen Tod.“28 Die Kirchen haben 
lange Zeit die Gefahr, die ihnen von der bundesdeutschen Demokratiereligion droht, deshalb 
nicht erkannt, weil sie sich von den „Werten“ haben blenden lassen, für die sie sich selbst als 
theologische Interpreten zuständig fühlen und sich deshalb zu einem besonderen Einsatz im 
„Kampf gegen rechts“ ermächtigt29 sehen. Wenn aber die rechtsstaatswidrige Variante der 
Demokratie vor allem darin besteht, Grundrechte in staatliche Kompetenz- und Wertenormen 
zu transformieren, dann wird über kurz oder lang die Katholische Kirche vor dem Problem 
stehen, daß ihre innere Ordnung nicht den Maßstäben der als „demokratisch“ angesehenen 
Organisationsform des bundesdeutschen Parteiengesetzes gerecht wird. Sie ist schon insofern 
eine „undemokratische“ Einrichtung, um von dem gegen das „Toleranzgebot“ verstoßenden 
extremistischen Wahrheitsanspruch extra ecclesiam nulla salus schon einmal ganz abzusehen. 
Drängt nun die quasi-religiöse Wertedemokratie dahin, daß jedermann gleich demokratisch 
denkt, was notwendigerweise eine Gleichschaltung des Lebens und Denkens unter Aufhebung 
der Unterschiede von Individuum, Gesellschaft und Staat zur Folge hat,30 dann werden 
glaubensstarke Christen, insbesondere Katholiken notwendiger Weise als Demokratiefeinde31 
anzusehen sein: „Engagierte Christen werden von der heutigen, immer radikal-permissiveren 
Gesellschaft zunehmend zu Extremisten gestempelt.“32  
 
Schon werden Gruppierungen „am Rande“ der Katholischen Kirche, wie etwa die Website33 
http://www.kreuz.net/ vom „Verfassungsschutz“34 „beobachtet“, der damit seiner Funktion als 
Religionspolizei35 gerecht werden will, um von der Pius-Bruderschaft gar nicht zu sprechen, 

 
ist verfassungswidrig. Katholische Kirche will gegen Pläne für obligatorisches interkulturelles Fach in Berlin 
vorgehen, in: FAZ vom 15.03.05, S.4. 
26 S. Hauptstadt des Humanismus. Ein einflußreicher Verband und der geplante Werteunterricht in Berlin, in: FAZ 
vom 29.04.05, S. 6. 
27 Mit einer gewissen Berechtigung meint J. Isensee, Bilderstrum durch Grundrechtsinterpretation. Der Kruzifix-
Beschluß des BVerfG, in: ZRP 1996, S. 10 ff.; daß es sich bei den Kreuzen in staatlichen Einrichtungen um kein 
klassisches religiöses Bekenntnis handelt, sondern um kulturelle Staatsrepräsentation, also - aufgrund der 
Offenheit des Bekenntnisinhalts - um legitime „Zivilreligion“. 
28 So Martin Kriele, Wer glaubt´s? Den Kirchen ist die Religionsfreiheit peinlich, in: FAZ vom 17.02.05., S. 37. 
29 S. dazu den 15. Teil zum Parteiverbotssurrogat: Bundesdeutsche Priesterherrschaft gegen Rechts: 
„Geheimreligion des Grundgesetzes“ als bundesdeutscher Freiheitsverlust 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-15.pdf  
30 So zu Recht der Leserbrief von Martin Groos, in; FAZ vom 22.10.04, S. 13: Totalitärer Anspruch. 
31 S. schon Bodo Pieroth, / Bernhard Schlink, Christen als Verfassungsfeinde? - VG Freiburg, NJW 1981, S. 2829 
ff.  
32 So zu Recht Sebastian Grundberger in seinem FAZ-Leserbrief von 17.02.05, S. 43: Liberaler 
Fundamentalismus; einschlägig ist auch der an gleicher Stelle veröffentlichte Leserbrief von Jörg Großelümern, 
Verfolgte evangelische Christen.  
33 Ob die derzeit abrufbare Version noch mit der zwischenzeitlich wohl eingestellten Version identisch ist, entzieht 
sich der Kenntnis des Verfassers. 
34 Dies läßt sich dem Spiegel-Beitrag vom 29.10.2012, S. 38 f. entnehmen, wo es heißt: „ - jedenfalls scheitere das 
Bundesamt für Verfassungsschutz … beim Versuch, die Hintermänner zu identifizieren“; Frage: was gehen dem 
Geheimdienst diese Hintermänner an? Auch ja, die traditionell-katholischen „Texte“ werden als 
„verfassungswidrig“ (sic!) eingestuft, gehörten also nach der Konzeption des bundesdeutschen Zensurstaates, 
wenn nicht verboten, dann zumindest geheimdienstlich überwacht! 
35 S. dazu den 22. Teil des Verbotssurrogats: „Verfassungsschutz“ als Religionspolizei 



die aber angeblich (noch?) kein „Beobachtungsobjekt“ der bundesdeutschen Ideologieüber-
wachungsbehörden sein soll.36 
 
Die Schwierigkeit, die allerdings die Kirchen zu haben scheinen, die ihnen von der GG-
Religion drohenden Gefahren zu erkennen, läßt sich daran aufzeigen, daß Kirchenvertreter 
aktiv in den „Kampf gegen Recht“ einstimmen37 und sich dabei von politischen Kräften 
die innerstaatliche Feindbestimmung vorgeben lassen, die traditionell nicht unbedingt 
kirchenfreundlich gewesen sind, sondern sich jederzeit, wie die Verhinderung der Ernennung 
des überzeugten Katholiken Buttiglione38 zum EU-Kommissar zeigt, wieder in 
kirchenfeindlicher Weise betätigen und sich etwa zur Förderung der Homosexualität nunmehr 
auf „die Verfassung“ als Glaubensdokument stützen. Schon die Tatsache, daß sich kein 
Kirchenvertreter zugunsten eines der letzten überzeugten traditionellen Katholiken in der CDU-
Bundestagsfraktion, nämlich MdB Martin Hohmann,39 eingesetzt hat, der in Konflikt mit der 
bundesdeutschen Zivilreligion geriet, zu deren immer zahlreicher werdenden Dogmen die 
konstitutionelle Unschuld von Juden40 gehört, macht deutlich, daß die Zivilreligion die 
etablierten Religionsgemeinschaften zur entschiedenen Anpassung zwingt, was selbst zu 
bundesdeutschen zivilreligiösen Vorwürfen gegen den Papst41 führt. In diesen Kontext gehört 
die sog. Kruzifix-Entscheidung42 des Bundesverfassungsgerichts, die im zeitlichen 
Zusammenhang mit einer jüdischen Kritik am christlichen Kreuzzeichen stand, die wiederum 
aus dem Streit um Kreuzzeichen im Gelände von Auschwitz43 herrührte, also dem Ort, durch 
den sich nach der neuen - äußert dogmatischen und damit rechtstaatswidrigen - Zivilreligion 
die bundesdeutsche Demokratie legitimiert.  
 
Diese Zivilreligion beginnt aufgrund ihres demokratietheoretisch verfehlten dogmatischen 
Charakters naturgemäß sogar Einfluß auf die Dogmatik etablierter Religionen zu nehmen, wie 
vor allem an der Änderung des Grundartikels der rheinischen Kirche aufgezeigt werden kann, 
die im Zeitalter des Egalitarismus das erstaunliche Dogma von der Auserwählung des jüdischen 
Volkes bekräftigt44 hat, während die Annahme einer derartigen Auserwähltheit der Deutschen, 
wie dies in der Reichsidee zum Ausdruck kommen soll, nach der Logik des 
Verfassungsgerichts45 dem Verdacht des verfassungswidrigen Rassismus als „geheimes 

 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-22.pdf  
36 S. FAZ vom 12.02.2009, S. 5 
37 S. etwa Hamburger Abendblatt vom 28.02.05, S. 16: Bischof: Wachsamkeit vor Rechtsradikalen; der katholische 
Bischof Thissen scheint nicht zu wissen, daß in den Kreisen, denen er sich anbiedert, bei Bedarf ohne größere 
Probleme katholische Auffassungen als „rechtsradikal“, zumindest als rechtsreaktionär angesehen werden. 
38 S. zu diesem: https://de.wikipedia.org/wiki/Rocco_Buttiglione  
39 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Hohmann  
40 Zu der von MdB Hohmann aufgeworfenen Problematik Bolschewismus und Judentum, s. Alexander 
Solschenizyn, „Zweihundert Jahre zusammen“. Die Juden in der Sowjetunion, 2003 sowie schon vorausgehend 
Sonja Margolina, Das Ende der Lügen. Rußland und Juden im 20. Jahrhundert, 1992. 
41 S. FAZ vom 25.02.05: „Streit über angeblichen „Holocaust“-Vergleich des Papstes. Kardinal Lehmann und der 
Zentralratsvorsitzende Spiegel treffen sich in Mainz“; dieses Treffen hat dann dazu geführt, daß sich die 
katholische Kirche für den „Kampf gegen rechts“ säkularjüdischer Kreise einspannen ließ, der sie im Zweifel 
selber trifft  
42 S. BVerfG NJW 1995, 2477 ff. 
43 S. FAZ vom 04.08. 1998: Streit über das Gedenken in Auschwitz - Christliche Symbolik auf dem „Friedhof des 
europäischen Judentums“. 
44 S. dazu: Slenczka, a. a. O.; es geht letztlich - mit Hilfe der amtlichen Ideologie - um die Rejüdäisierung des 
Christentums, was schon dazu geführt hat, die Judenmissionierung abzulehnen, s. FAZ vom 19.06. 1999, 
Kirchentag bestätigt Nein zur Judenmission - Der Streit um messianischen Juden und christliches 
Missionsverständnis. 
45 S. BVerfGE 2, 1, 49: Für die SRP mag diese Bewertung zugetroffen haben; von seinem christlichen 
Ausgangspunkt betrachtet stellt der Reichsgedanke das genaue Gegenteil von Rassismus dar, was den 
bundesdeutschen „Verfassungsschutz“ natürlich nicht interessiert. 



Parteiprogramm“ unterliegt: Staatliche Neutralität und Gleichbehandlung ist bei dieser 
bundesdeutschen Zivilreligion nicht mehr gewährleistet.  
 
 
Weitere Schritte zur (zivil-)religiösen Herrschaftsbegründung mittels zivilreligiösen 
Erinnerungskults 

 
Die Wunsiedel-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 200946 
markiert einen zentralen Wendepunkt in der Entwicklung, die zur Etablierung eines quasi-
religiösen Bewältigungsstaates führen könnte, was schon zur Behauptung geführt hat: „Der 
Holocaust ist die ungeschriebene Verfassung der Bundesrepublik.“47 Nicht mehr das 
Grundgesetz, zumindest so wie es geschrieben erscheint, ist dann im Zweifel maßgebend, 
sondern eine „ungeschriebene Verfassung“, als deren Interpreten sich besonders 
Inlandsgeheimdienste mit der Fehlbezeichnung „Verfassungsschutz“ zuständig sehen, die von 
Politologen beraten werden, die ja schon das Kunststück fertig gebracht haben, eine positive 
Würdigung des antiken Sparta als zumindest „brückistisch“ im Sinne von „Brücke zwischen 
Konservativismus und Rechtsextremismus“48 einzustufen. Dieser „ungeschriebene Teil des 
Grundgesetzes“, den es rechtlich nicht geben dürfte, wird dann als dem Grundgesetz 
(angeblich) „immanent“ doch Gegenstand der praktizierten Verfassung.  
 
In dieser Entscheidung wurde erkannt: „§ 130 Abs. 4 StGB ist auch als nichtallgemeines Gesetz 
mit Art. 5 Abs. 1 und 2 GG vereinbar. Angesichts des sich allgemeinen Kategorien 
entziehenden Unrechts und des Schreckens, die die nationalsozialistische Herrschaft über 
Europa und weite Teile der Welt gebracht hat, und der als Gegenentwurf hierzu verstandenen 
Entstehung der Bundesrepublik Deutschland ist Art. 5 Abs. 1 und 2 GG für Bestimmungen, die 
der propagandistischen Gutheißung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft 
Grenzen setzen, eine Ausnahme vom Verbot des Sonderrechts für meinungsbezogene Gesetze 
immanent.“ Man fragt sich dann, was dem Grundgesetz sonst noch alles „immanent“ zu sein 
scheint: Doch die ganze alliierte Überverfassung49 und nicht nur die mit Art. 79 Abs. 3 GG zu 
sichernden Maßgaben der Frankfurter Dokumente?  
 
Obwohl damit entgegen der Instanzgerichtsbarkeit verfassungsgerichtlich immerhin erkannt 
worden ist, daß eine bestimmte Strafnorm, nämlich § 130 Abs. 4 StGB, wegen Verstoßes gegen 
Artikel 5 Abs. 2 GG (Unzulässigkeit der Einschränkung der Meinungsfreiheit durch ein 
weltanschaulich diskriminierendes Sondergesetz) mit dem Grundgesetz eigentlich nicht 
vereinbar ist, wird diese an sich verfassungswidrige Norm unter Berufung auf 
geschichtspolitische  und damit quasi-theologische Erwägungen des strafrechtlichen Schutzes 
eines Erinnerungskults gerechtfertigt: Die Bundesrepublik Deutschland würde den 

 
46 http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20091104_1bvr215008.html; der entsprechende Wikipedia-Eintrag 
kann ausnahmsweise zur Erstorientierung empfohlen werden: 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Wunsiedel-Entscheidung    
47 So der für das bundesdeutsche Verfassungsverständnis offenbar maßgebliche israelische Historiker Dan Diner, 
zitiert nach Horst Meier, Sonderrecht für Neonazis? Über Meinungsfreiheit und Konsensbedarf in Deutschland, 
in: Merkur, Juni 2010; Meier setzt sich dabei mit dem Wunsiedel-Urteil des Bundesverfassungsgerichts unter dem 
Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit auseinander; vorliegend interessiert das Urteil wegen seiner zivilreligiösen 
Implikationen, die natürlich mit der Reduzierung der Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland 
notwendigerweise im Zusammenhang stehen.  
48 S. dazu den 9. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsideologie in der Bundesrepublik als 
politologische Salamitaktik zur Erweiterung der „Verfassungsfeindlichkeit“ 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-9.pdf  
49 S. dazu die Teile 5 bis 7 zur Verfassungsdiskussion, beginnend mit dem 5. Teil: „Der ungeschriebene Teil des 
Grundgesetzes“ als eigentliches Verfassungsproblem Deutschlands 
 https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/01/VfgDisk5-ungeschrGG.pdf  



Gegenentwurf zu dem sich gewissermaßen weltlichen Kategorien entziehenden Besonderheiten 
des NS-Staates darstellen, mit der Folge, daß die mit dieser Argumentationsfigur von 
Verfassungswerten gerechtfertigte Relativierung von geschriebenem und dabei 
demokratietheoretisch zentralem Verfassungsrecht die Abgrenzung der bundesdeutschen 
Ordnung zum International-Sozialismus methodisch schwieriger werden läßt. Bereits jetzt 
weist die offiziöse Staatsideologie der Bundesrepublik mit ihrem amtlichen „Kampf gegen 
rechts“ eine ideologie-politische Ähnlichkeit mit sozialistischen Systemen50 auf, die sich 
bekanntlich gegen „(Rechts-)Revisionisten“ oder „Rechtsabweichler“  - mit Millionen von 
Opfern! - positioniert hatten: Was allerdings den offiziellen bundesdeutschen Erinnerungskult 
mit seinem pro-kommunistischen Relativierungspotential überhaupt nicht stört!  
 
Da der bekämpfte „Gegenentwurf“, nämlich der Nationalsozialismus in einer mehrfach 
fragwürdigen Weise51 als politisch „rechts“ imaginiert wird, stellt sich die Frage, ob dann dem 
Grundgesetz „immanent“ ist, daß eine politisch rechte Meinung in der Bundesrepublik 
Deutschland als „Gegenentwurf“ eigentlich nicht erlaubt ist52 und eine entsprechende Partei 
zumindest irgendwie verboten werden muß? Die Auffassung des langjährigen 
Ministerpräsidenten der Volksrepublik China, Zhou Enlai,53 dürfte auch für das bundesdeutsche 
Verfassungsverständnis bei aller Unterschiedlichkeit der Verhältnisse weitgehend gebilligt 
werden: „Die rechtsgerichteten Elemente sagen, daß es in unserem Land  viel zu wenig Freiheit 
gibt und sprechen so, als ob Freiheit nur dann gegeben wäre, wenn vom Staate Möglichkeiten 
gewährt und Garantien vorgesehen werden für jene, welche den Grundlagen des Staatssystems, 
welches in unserer Verfassung niedergelegt ist … in Worten und Taten Opposition leisten 
wollen: Es ist ganz klar, daß das Volk nicht zustimmen wird, ihnen diese Art von Freiheit zu 
gewähren,“54 wobei mit „Grundlagen des Staatssystems“ vor allem eine entsprechende 
„immanente“ Staatsideologie gemeint ist.  
 
 
Strafrechtlicher Schutz von „Erinnerung“ als Zivilreligion 
 
Mit dieser Argumentationsfigur eines „Gegenentwurfs“, der im geschriebenen Text des 
Grundgesetzes nicht erkennbare Grenzen der Meinungsfreiheit „immanent“ hat, hat sich das 
Bundesverfassungsgericht zentral von den Erwägungen der Grundgesetzväter abgesetzt, den 
Gegenentwurf zum NS-Regime, der mit dem Grundgesetz bzw. der Bundesrepublik als solcher 
sicherlich - neben der Überwindung fremdbestimmter und damit undemokratischer 
Besatzungsherrschaft und Siegerjustiz - auch gemeint war, nicht „gegenideologisch“ zu 
konzipieren, sondern rechtsstaatlich, d.h. auf die Rechtsgleichheit seiner Bürger gestützt. Genau 
aus diesem Grunde ist im Grundgesetz kein Verbot von NS-Gedankengut und dergleichen 
vorgesehen, sondern es gilt auch insoweit bei der Auslegung der Meinungsfreiheit die nach 
Artikel 118 WRV begründete Rechts-Dogmatik, wonach nur ein „allgemeines Gesetz“ die 

 
50 S. dazu den 13. Teil der Serie zur Sozialismus-Bewältigung: Der „Kampf gegen rechts“ in der Volksrepublik 
China – Massenmord und Menschenexperiment 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Sozialismusbewaeltigung-Teil-13.pdf  
51 S. dazu das Buch des Verfassers: Roter, brauner und grüner Sozialismus: Bewältigung ideologischer 
Übergänge von SPD bis NSDAP und darüber hinaus 
https://www.amazon.de/Roter-brauner-gr%C3%BCner-Sozialismus-
ideologischer/dp/3939562041/ref=sr_1_2?dchild=1&hvadid=80058228577816&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b
&keywords=roter+brauner+gr%C3%BCner+sozialismus&qid=1618989554&sr=8-2  
52 S. dazu den Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verbot, politisch rechts zu sein 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-5.pdf  
53 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Zhou_Enlai  
54 So der langjährige Ministerpräsident der kommunistischen Volksrepublik China, Zhou Enlai, zitiert bei: Rainald 
Simon, Verblichene Spuren. Die Opfer der chinesischen Revolution, in: Ulrich Menzel (Hg.), Nachdenken über 
China, 1990, S. 254, 262 f. 



Meinungsfreiheit rechtmäßig einschränken kann. Und als derartiges „allgemeines Gesetz“ im 
Sinne von Artikel 5 Abs. 2 GG qualifiziert sich nur ein Gesetz, das nicht als Sondergesetz gegen 
die Gefahr gerichtet ist, die von einer unerwünschten politischen Auffassung, dem 
polithäretischen „Gedankengut“ und sei es national-sozialistischer und nicht nur 
internationalsozialistischer Art ausgehen mag, das in bundesdeutschen Mitteschutz-Berichten 
rechtsstaatswidrig erfaßt und zivilreligiös bekämpft wird. Rechtsstaatlich von vornherein völlig 
irrelevant ist das Vertreten eines „rechten Gedankenguts“. Wenn dieses staatlich bekämpft 
wird, dann liegt erkennbar keine rechtsstaatliche Demokratie mehr vor, sondern dies erinnert 
eher an so etwas wie eine maoistische Despotie, die sich bekanntlich entschieden gegen „rechte 
Elemente“, „Rechtsabweichler“55 und Rechtsrevisionisten“ und dergleichen gewandt hat.  
 
Die Rechtfertigung eines gegen ideologische Annahmen und Auffassungen gerichteten anti-
nazistischen Sonderrechts (natürlich auch eines anderen) beeinträchtigt die unteilbare 
Rechtsgleichheit und damit die rechtsstaatlich konzipierte Demokratie. Dies kann nicht durch 
Hinweis auf ein Schutzgut „öffentlicher Friede“ oder „(Menschen-)Würde der Opfer“ 
gerechtfertigt werden, weil Schutzgut von § 130 Abs. 4 StGB erkennbar nicht diese Rechtsgüter 
sind, sondern für die Strafbarkeit bereits eine verbale „Rechtsfertigung“ des NS-Regimes 
genügt, wird doch im ideologie-politischen Zirkelschluß, wie er bei bundesdeutschen 
politischen Verboten als Regel praktiziert wird, einfach unterstellt, daß derartige 
Meinungsäußerungen den „Frieden“ gefährden - also „aggressiv-kämpferisch“ im Sinne der 
Vereins- und Parteiverbotsbegründung sind - und natürlich die Würde der NS-Opfer verletzt. 
Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß im Zusammenhang mit den einschlägigen 
Ehrenschutzdelikten anerkannt ist, daß der Würdeaspekt eigentlich nach den Kindeskindern, 
also mit der Generation der Urenkel, beendet sein müßte (vgl. die Antragsfrist der §§ 194 (2), 
77 (2) StGB56 durch Berechtigung der Antragsstellung). Da sich der Verfassungsgesetzgeber 
bei der Grenzziehung der Meinungsfreiheit durch das Schutzgut der Ehre auf die Anordnung 
des vorkonstitutionellen Gesetzgebers ausgerichtet hat, macht dies auch unter diesem Aspekt 
die Verfehltheit des zivilreligiösen Rechtsgüterschutzes deutlich: Eine Vorschrift, die vielleicht 
aufgrund zahlreicher Betroffener noch 1960 vertretbar gewesen wäre, wird sechzig Jahre später 
ziemlich abwegig, dies umso mehr als der Gesetzgeber zum Zeitpunkt als es vielleicht 
gerechtfertigt gewesen wäre, eben nichts dergleichen erlassen hatte. 
 
Wäre zudem der „öffentliche Friede“ Schutzgut, dann wäre ohnehin § 130 StGB insgesamt für 
die Rechtswirklichkeit genau so wenig relevant wie § 166 StGB, der einst als „Gotteslästerung“ 
formulierte Tatbestand der „Beschimpfung von Religionsgemeinschaften“, was er aber schon 
aufgrund der massiven Strafermittlungen57 wegen „Leugnen“, „Verharmlosen“ und 
„Relativierung“ durch (geschichtlichen) „Revisionismus“ - selbst die Justiz gebraucht bereits 
derartiges linksorientiertes Vokabular! - erkennbar nicht ist. Das Rechtsgut, das durch diese 
Strafbestimmung geschützt ist, besteht demnach nicht im „öffentlichen Frieden“ oder in einem 

 
55 Dies kann gut nachgelesen werden im zentralen Werk von Liao Yiwu, Träger der Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels 2012, Fräulein Hallo und der Bauernkaiser. Chinas Gesellschaft von unten, 3. Auflage 2012; dabei 
ist nicht nur das Kapitel „Der alte Rechtsabweichler“, S. 198 ff. zur Lektüre zu empfehlen, sondern der maoistische 
„Kampf gegen rechts“ durchzieht die gesamte chinesische Verfolgungspolitik, die im Buch anhand von Interviews 
mit Betroffenen nachvollzogen werden kann.  
56 § 77 (2) StGB lautet: Stirbt der Verletzte, so geht sein Antragsrecht in den Fällen, die das Gesetz bestimmt, auf 
den Ehegatten, den Lebenspartner und die Kinder über. Hat der Verletzte weder einen Ehegatten, oder einen 
Lebenspartner noch Kinder hinterlassen oder sind sie vor Ablauf der Antragsfrist gestorben, so geht das 
Antragsrecht auf die Eltern und, wenn auch sie vor Ablauf der Antragsfrist gestorben sind, auf die Geschwister 
und die Enkel über. Ist ein Angehöriger an der Tat beteiligt oder ist seine Verwandtschaft erloschen, so scheidet 
er bei dem Übergang des Antragsrechts aus. Das Antragsrecht geht nicht über, wenn die Verfolgung dem erklärten 
Willen des Verletzten widerspricht. 
57 S. Zahlenangaben nach den VS-Berichten bei:  
https://links-enttarnt.de/gegen-die-achtung-von-menschenrechten  



strafrechtlichen Menschenwürdeschutz, sondern ziemlich eindeutig „im abstrakt ideellen 
Gemeinrechtsgut der kollektiven Erinnerung,58 also in einer Ideologie! 
 
Damit ist allerdings eine bestimmte staatlich vorgeschrieben „Erinnerung“ gemeint, deren 
Zwangscharakter als staatliche Anordnung mittels Strafrechts sich aufgrund der Überlegung 
ergibt: Wäre die strafrechtlich geschützte Erinnerung allgemein als besonders 
erinnerungsbedürftig akzeptiert, müßte sie strafrechtlich nicht geschützt werden! Da mit der 
strafrechtlich angeordneter „Erinnerung“ erkennbar eine Zivil- oder gar Staatsreligion etabliert 
werden soll, ist darauf hinzuweisen, daß von einer Demokratiekompatibilität einer derartigen 
Zivilreligion nur dann ausgegangen werden kann, wenn ihr Bekenntnisinhalt so offen ist, daß 
sie fast allgemein akzeptiert werden kann. Dies ist erkennbar nur dann der Fall, wenn diese 
Zivilreligion eines strafrechtlichen Schutzes gerade nicht bedarf. Deshalb bedeutet § 130 StGB, 
dem damit implizit eine überverfassungsgesetzliche Bedeutung als internationale 
Existenzberechtigung der Bundesrepublik Deutschland eingeräumt wird (und der damit im 
„volksdemokratischen“ Sinne ohne explizite Verfassungsänderung „irreversibel“ wird), die 
Abkehr von einer rechtsstaatlich konzipierten Demokratie. Die demokratische 
Herrschaftslegitimation wird durch eine zivilreligiöse ersetzt: Die Bundesrepublik Deutschland 
findet dann ihre Existenzberechtigung nicht mehr darin, den rechtsstaatlich konzipierten 
verfassungsrechtlichen Rahmen für das demokratische Selbstbestimmungsrecht des Deutschen 
Volkes darzustellen,59 sondern darin, im Wege herrschaftlicher Sinnstiftung / 
Geschichtslegitimation eine zivilreligiöse Bewältigungsgemeinschaft zu begründen.     
 
 
Dämonokratie der Bewältigungsgemeinschaft 
 
Die Zivilreligion des strafrechtlich angeordneten Erinnerungskults ersetzt das nach 
rechtsstaatlichen Kriterien grundsätzlich als Abstammungsgemeinschaft (vgl. Artikel 116 GG) 
definierte Volk der Volksherrschaft, nämlich die Deutschen, zumindest auf ideologischer, 
zunehmend auch auf gewissermaßen biologischer Ebene (dies ist gemeint, wenn eine „bunte 
Republik“ d.h. hautfarbenpluralistische Gesellschaft propagiert wird), durch eine bekennende 
staatliche Erinnerungsgemeinschaft, deren wesentliche Herrschaftsform in der Dämonisierung 
der von dieser Erinnerungsgemeinschaft apartheitartig ausgegrenzten und zum Feind 
(„Verfassungsfeind“) erklärten „Rechten“ besteht.  
 
Die Dämonisierung zeigt sich in der offiziösen, wenn nicht gar offiziellen bundesdeutschen 
Übernahme kommunistischer (linksextremistischer) Herrschaftsformeln: Da wendet sich der 
„Verfassungsschutz“ als bundesdeutsche Religionspolizei gegen „Revisionismus“60 oder 
„revisionistisches Gedankengut“, wobei ihm aufgrund der Relativierungswirkung der bundes-
deutschen Zivilreligion kaum bewußt ist, daß der Kampf gegen „Rechtsabweichler“61 und 

 
58 So zu Recht Milosz Matuschek, Erinnerungsstrafrecht, 2012. 
59 S. dazu den 2. Teil von Teil B. des Alternativen Verfassungsschutzberichts: Gegen das 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes und die Volkssouveränität gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Gegen-das-Selbstbestimmung-des-Volkes.pdf  
60 Immerhin hat das Verwaltungsgericht München insofern dem bayerischen Staatsschutz eine gewisse 
rechtsstaatliche Grenze aufgezeigt: S. Gerichtlich erstrittener Sieg über christlich-sozialen 
Verfassungsschutz-Extremismus 
https://links-enttarnt.de/gerichtlich-erstrittener-sieg-ueber-christlich-sozialen-verfassungsschutz-extremismus  
61 Den in einem bestimmten Konzentrationslager eingesperrten und zahlreich zu Tode gebrachten 
„Rechtsabweichlern“ hat Yang Xianhui mit seinem Werk: Die Rechtsabweichler von Jiabiangou. Berichte aus 
einem Umerziehungslager, dt. 2009 ein literarisches Denkmal gesetzt; etwa 3000 Intellektuelle waren in dieses 
Lager deportiert worden. Mao war der Auffassung, daß sie sich zu weit „nach rechts“ bewegt hätten; damit wurde 
das Leben von ca. 500 000 Chinesen zerstört, die zur intellektuellen und politischen Elite Chinas gezählt hatten; 
trotz ihrer zahlreichen Ex-Maoisten findet dies die bundesdeutsche Staatsreligion nicht bewältigungsbedürftig! 



„(Rechts-)Revisionisten“62 im Kommunismus, insbesondere im Maoismus mit seinen 
Kampagnen gegen „Rechtsabweichler“ Millionen Opfer zur Folge hatte: Zuletzt kann dies im 
gerade ins Deutsche übersetzten Werk des Chinesen Yang Jisheng, „Grabstein - Mùbei“. Die 
Große Chinesische Hungerkatastrophe 1958-1962, (dt.) 2012, nachgelesen werden, aus dem 
sich ergibt, daß die Millionen Hungertote vielleicht hätten verhindert werden können, wenn 
nicht die Kritiker, die vor der progressiven Landwirtschaftspolitik des großen Führers Mao 
gewarnt hatten, als „verkappte Rechtsabweichler“ und als „Relativisten“ (!) ausgeschaltet 
worden wären. Damit hatte sich das kommunistische System gegenüber Kritik immunisiert und 
die politisch induzierte Hungersnot mit Erscheinungen politisch motivierten Links-
Kannibalismus konnte ungehindert als progressive Politik umgesetzt werden.       
 
Da aber die bundesdeutsche Herrschaftsform wohl nicht als Gegenmodell zum gegenüber dem 
deutschen Nationalsozialismus sicherlich totalitäreren chinesischen Maoismus63 konzipiert 
worden zu sein scheint, was auch die willkommene Integration von ehemaligen Maoisten in 
das bundesdeutsche Regierungssystem64 erklären dürfte, darf dieses menschenverachtende 
kommunistische Vokabular „gegen Rechts“ bedenkenlos als zivilreligiöse Propagandaformel 
in den bundesdeutschem Politlekt übernommen werden. Der (staats-)religiöse Charakter dieses 
Hasses, der einem „Rechten“ in der zunehmend zivilreligiös fanatisierten Bundesrepublik 
Deutschland entgegenschlägt - man kann sogar von einer „latenten, jederzeit abrufbaren 
Pogrombereitschaft“65 sprechen - erkennt man nicht zuletzt daran, daß sich kirchliche Stellen 
diesen rechtsstaatswidrigen Fanatismus zu eigen machen: So bereitete es einem katholischen 
Pfarrer erkennbar große Schwierigkeiten, nicht in analoger Anwendung des bundesdeutschen 
Parteiengesetzes ein Ausschlußverfahren aus der Kirche gegen einen Parteivorsitzenden 
einleiten zu können, der nicht durch eine antikatholische Auffassung oder Verhaltensweise 
aufgefallen ist, sondern einer der staatlichen und „zivilgesellschaftlichen“ Dämonisierung 
unterfallen Partei angehörte.66 Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Präsens 
Schneider, forderte von einer Ruderin „Umkehr und Buße“, weil sie mit einem „rechten“ 
Freund67 liiert war und dies nicht etwa, weil der Moralkodex der Kirche ein uneheliches 
Zusammenleben verbietet und deshalb baldige Eheschließung geboten wäre, sondern weil er 
ein Zusammenleben mit einer Person, die einer staatsreligiös dämonisierten Partei angehörte, 
zu verbieten scheint. Entfernt erinnert dies68 an den (für zahlreiche andere Fälle stehenden) Fall 
der Chinesin Liu Xiling, deren Ehe zerbrach, weil ihr Ehemann unter dem Status seiner Frau als 
„Rechte“ zu viele Nachteile zu erleiden hatte. Bei der bundesdeutschen Nachahmung der 
volkschinesischen Praxis eines Kampfes gegen rechts ist nicht ganz klar, ob der kirchliche 
Moralkodex nunmehr die Ehescheidung (bzw. - bei Katholiken - eine Nichtigkeitserklärung der 

 
62 Zur Bekämpfung „revisionistischer Tendenzen“ in der Volksrepublik China, s. etwa Yue Daiyun, Als hundert 
Blumen blühen sollten, 1989, etwa S. 211; S. 220 zu „bürgerlich revisionistischen Standpunkten“; ergänzend s. 
die Werke von Yang Xianhui und des Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels von 2012, Liao Yiwu. 
63 S. die diesbezügliche Bewertung bei Gerd Koenen, Unsere kleine deutsche Kulturrevolution, in: Ulrich Menzel, 
a.a.O., S. 242 ff., 244. 
64 Koenen, ebenda charakterisiert den wohl überwiegenden Teil der 68er Linken als „maoistisch gestimmt“; s. 
dazu auch: http://ef-magazin.de/2008/05/01/vergangenheitsbewaeltigung-sind-die-achtundsechziger-die-
eigentlichen-neonazis  
65 So Peter Priskil, in den Ketzerbriefen 177 (November- / Dezember-Heft 2012), einem der wenigen linken 
Magazine, die ihre Maßstäbe auch zugunsten von rechts praktizieren; in dem Beitrag „Eine fortschrittliche 
„Rechte“ und eine rechte „Linke“ Marine Le Pen vs. Nathalie Arthaud“, macht der Verfasser den kulturellen 
Rückstand der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der französischen Zivilisation mehr als deutlich; eine 
derartige pogromartige Ausgrenzung von rechts, wie in der Bundesrepublik üblich, ist nämlich in Frankreich nicht 
denkbar. 
66S. http://www.sezession.de/29947/pfarrer-kauder-martin-machowecz-und-der-katholik-holger-apfel.html  
67 S. http://www.welt.de/politik/deutschland/article108514191/Praeses-Schneider-fordert-Reue-von-Nadja-
Drygalla.html  
68 S. bei Rainald Simon, a. a. O., S. 261 f. 



Eheschließung) aus Gründen rechtsideologischer Unerwünschtheit des Partners gebieten 
würde: Beim deutschen Protestantismus, Agentur staatlicher Obrigkeitsgläubigkeit, wäre eine 
derartige Anpassung an die Zivilreligion69 durchaus zu erwarten, welche sich dann als offizielle 
Religion etablieren könnte, deren Spezialzweig dann die protestantischen Kirchen darstellen 
könnten. 
 
Dieser zivilreligiöse „Kampf gegen Rechts“ mit seiner dämonisierenden Ausgrenzung und 
einer ideologie-politischen Apartheit ist dann in einer zentralen Weise gegen die 
Menschenwürde gerichtet, womit sich ausgerechnet die Zivilreligion selbst rechtfertigt, wenn 
sie sich äußerst „mutig“ (da Hitler magisch immer noch regiert) gegen „menschenverachtende 
Ideologien“ (wozu der Internationalsozialismus etwa in Form des Maoismus wohl nicht zählt) 
und dergleichen wendet. Die zivilreligiöse Apartheit der Bundesrepublik verkennt nämlich, daß 
bei ideologischen und politischen Ansichten nicht Gut und Böse gegenübersteht, sondern ein 
ideologisches Kontinuum besteht, das „von liberalen und sozialistischen bis zu 
neokonservativen und faschistischen Vorstellungen“ reicht,70 wobei sich - ebenfalls entgegen 
bundesdeutscher Bewältigungsideologie - insbesondere „die Übergänge zwischen 
sozialistischen und faschistischen Ideologien“ als „fließend“71 darstellen konnten (bezogen auf 
die Zeit der Weimarer Republik) und wohl noch immer darstellen: Weshalb sich ja der 
bundesdeutsche Antifaschismus mit seinem „Kampf gegen rechts“ so realfaschistisch 
ausnimmt wie kaum bei einer andere Gruppierung! Diese Erkenntnis eines ideologischen 
Kontinuums ist überhaupt nicht anrüchig, sondern beruht auf der humanistischen Einsicht, also 
gerade auch der Menschenwürde, daß es unter Menschen keine völlige Fremdheit gibt. Nur 
Rassisten und offensichtlich (zivilgesellschaftliche) „Verfassungsschützer“ einer 
entsprechenden Zivilreligion können annehmen, von einer unüberbrückbaren Andersartigkeit 
von Mitmenschen ausgehen zu dürfen, die zu bekenntnisartigen Distanzierungen und 
seuchenpolizeiartigen Kontaktverboten aus Gründen einer ideologischen Apartheid führen 
müsse, weil man sonst von Staatswegen als der Verfassung (wesens-)fremd, also als 
andersartig, nämlich als „Extremist“ - ein Begriff mit erkennbar rassistischer und 
ideologiepolitisch „fremdenfeindlicher“ Konnotation - angesehen wird.  
 
Gerade den kirchlichen Stellen, die sich an dieser permanenten bundesdeutschen ideologie-
politischen Menschenwürdeverletzung durch den „Kampf gegen rechts“ beteiligen, muß 
entgegengehalten werden, daß die mit der bundesdeutschen Zivilreligion einhergehende 
Dämonisierung und dabei der Identifizierung von Menschen mit dem „absolut Bösen“ zentral 
der kirchlichen Lehre widerspricht und eine gnostische dualistische Häresie darstellt: „Bereits 
das Vierte Laterankonzil hat klar gemacht: Kein Mensch (d.h. auch nicht ein offensichtlich in 
zivilreligiöser Magie noch amtierender Adolf Hitler, Anm.) darf auf seine Untaten reduziert 
werden, jeder Täter bleibt immer Mensch und an sich gut geschaffen. Die böse Tat ist nicht 
gleichzusetzen mit der Bosheit, aus der sie kommt. Der Mensch (und zwar nicht nur als Rechter, 
sondern auch Linker und Mittist, Anm.) tut das Böse, aber er ist es nicht“72 d.h. auch ein Hitler 

 
69 S. zu den zivilreligiösen Anpassungen des Protestantismus generell: 
 http://ef-magazin.de/2012/09/13/3691-kirche-und-staat-der-mut-der-zeitgeistritter  
sowie spezifisch zur neuen Obrigkeitshörigkeit, die sich allerdings nicht auf die deutsche, sondern auf die wirkliche 
Obrigkeit, nämlich die amerikanische ausrichtet, also als ultraozeanisch zu kennzeichnen ist: 
http://www.welt.de/print/wams/politik/article13372546/Mit-solchen-Feinden-kann-man-keinen-Frieden-
schliessen.html und 
http://ef-magazin.de/2012/08/28/3667-die-evangelische-kirche-bleibt-sich-treu-praeses-schneider-und-die-
raeuberbande  
70 So zu Recht Stefan Vogt, Nationaler Sozialismus und Soziale Demokratie. Die sozialdemokratische Junge 
Rechte 1918-1945, 2006, S. 18. 
71 So Vogt, ebenda, S. 22 unter Bezugnahme auf Zeev Sternhell. 
72 S. Ute Leimgruber, Satan - der Schatten Gottes? in: Welt und Umwelt der Bibel, Heft 2/2012 zum Thema Teufel 
und Dämonen. Verführer, Ankläger, Gegenspieler, S. 11 ff. S.13.  



ist danach nicht der Teufel - auch wenn etwa der „Spiegel“73 - der Aufklärung verpflichtet? - 
dies so meint. Auch die grundlegenden Theologie der bundesdeutschen Bewältigung, wie sie 
vor allem in der nicht vergehenden „Befreiungsrede“ eines Bundespräsidenten gefunden 
werden kann, ist mit der klassischen christlichen Theologie nicht zu vereinbaren: „Für einen 
ehemaligen Kirchentagspräsidenten erstaunlich, negiert Weizsäcker ungerührt, daß das 
Christentum Vergebung für begangene Sünden gewährt, sofern Schuld bekannt wurde und 
Reue und Buße geleistet wurde. Der Sünder wird aus seinem Status erlöst, wozu zweifellos 
auch gehört, die permanente Vergegenwärtigung der Schuld zu beenden, den Schmerz darüber 
abklingen zu lassen und die Geschichte tatsächlich Geschichte sein zu lassen.“74 
Rechtsstaatliche Herrschaftsordnung besagt nichts anderes, welche deshalb etwa Tatstrafrecht 
und nicht auf Gesinnungen ausgerichtetes diskriminierendes Täterstrafrecht75 praktiziert, zumal 
ansonsten die Menschenwürdegarantie für „Rechts“ - aufgrund des grundgesetzlichen 
Gegenentwurfscharakters? -  nicht mehr zur Anwendung gebracht werden dürfte.  
 
 
Übergang zur religiösen Herrschaftsbegründung: Vor einer Islamisierung der 
Bundesrepublik? 
 
Die Zivilreligion des staatliche verordneten Gedenkens mit verordneter Wahrheit und 
staatlicher Gesinnungsbestrafung76 erzwingt geradezu mit ihrer ideologie-politischen 
Dämonisierung rechter politischer Opposition notwendigerweise deshalb eine offene religiöse 
Herrschaftsbegründung, die gegen die rechtsstaatlich abgestützte Demokratie gerichtet ist, weil 
es zwar möglich ist, an Gott zu glauben und nicht gleichzeitig an den Teufel, aber es umgekehrt 
nicht möglich ist, an das absolut Böse (d.h. an das als „rechts“ fehlbewertete NS-Regime) und 
damit an den Teufel zu glauben, nicht aber an einen Gott (es sei denn, man macht dann 
gewissermaßen verfassungssatanisch den Teufel zur Gottheit). Die zivilreligiöse Aufwertung 
bzw. die Umwertung des gegen das Böse an sich, also gegen Hitler - der im übrigen sein 
Scheitern (als vorweggenommener bundesdeutscher Antifaschist?) darauf zurückgeführt hat, 
nicht auch den „Schlag gegen rechts“77 geführt zu haben - stehenden Grundgesetzes von einem 
weltlichen Rechtstext zu einem sakralen Text78 quasi-religiöser Erinnerungspolitik, ein schon 
mit dem Konzept der staatlichen Werteordnung verbundener Vorgang, muß dabei nicht zur 
sofortigen Überwindung rechtsstaatlicher Formen von Demokratie führen. Diese Demokratie 
einer staatlich konstruierten Erinnerungsgemeinschaft wird dann allerdings zur Modalität der 
Zivilreligion und durch diese wie von selbst konditioniert, d.h. „relativiert“: Sofern der 
rechtsstaatliche „Formalismus“ von Demokratie zu „falschen“ Ergebnissen führt, die nach den 
Maßstäben der Zivilreligion entsprechend zu bewerten sind, kann dieser rechtsstaatliche 

 
73 S. neben zahlreichen anderen Berichten und Schlagworten zuletzt den Titel der Ausgabe Nr. 44 / 29.10.2012: 
Des Teufels Feldmarschall. Hitlers Helfer, Hitlers Opfer. 
74 So zu Recht: Thorsten Hinz, Eine Rede, die nicht vergehen will, in: Junge Freiheit vom 10.10.2012, S. 20. 
75 In dieser Hinsicht wäre noch eine wirkliche Entnazifizierung im Sinne einer Rückkehr zur Strafrechtskonzeption 
des „Obrigkeitsstaates“ geboten, weil es die bundesdeutsche Strafjustiz immer noch nicht geschafft hat, sich völlig 
vom NS-Täterstrafrecht loszusagen, s. dazu Gerhard Wolf, Befreiung des Strafrechts vom nationalsozialistischen 
Denken?, in: JuS 1996, S. 189 ff.; die Gegenentwurfsbildung ist dabei wohl zum Zwecke eines Kampfes gegen 
rechts konzeptionell nicht voll gelungen! 
76 S. dazu das Buch von Hannes Hofbauer, Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung. Rechtsprechung als 
politisches Instrument, 2011 
77 S. Adolf Hitler, 1945 zitiert bei R. Zitelmann, Hitler - Selbstverständnis eines Revolutionärs, 1987, S. 457: „… 
aber leider haben wir dabei vergessen, den Schlag gegen rechts zu führen. Das ist unsere große 
Unterlassungssünde.“ 
78 S. http://etappe.org/media/pdf/BRDRelig2rev.pdf  



„Formalismus“ bewältigungspolitisch nicht mehr hingenommen79 werden, sondern muß ersetzt 
werden durch „Werte“, also durch eine unverschleierte religiöse Herrschaftsbegründung (zumal 
die volksdemokratische Ideologiestaatlichkeit als Alternative unwiderruflich diskreditiert sein 
müßte, wenngleich die Bundesrepublik nicht als „Gegenentwurf“ dazu verstanden wird).    
 
Für eine derartige offene religiöse Herrschaftsbegründung bietet sich derzeit in expliziter Form 
allein der Islam80 an. Dies dürfte die Ideologik staatlicher „Islamkonferenzen“ darstellen, mit 
denen eine „Integration von Muslimen“ (und nicht von wandernden Türken, Araber etc.) 
angestrebt wird und womit81 nach amtlicher Intention der Islam mit dem Grundgesetz 
kompatibel gemacht werden soll (damit das Grundgesetz als sakraler Text das Verschwinden 
der Deutschen überlebt?). Der Islam hat dabei deshalb eine große Chance, sich letztlich zur 
Begründung einer religionspolitischen Herrschaftslegitimation durchzusetzen, weil der 
spezifische bundesdeutsche Erinnerungskult zu einer Re-Judäisierung des Christentums zwingt, 
was im Ergebnis schon theologisch auf den Islam als dominierender Lehre hinausläuft, da dieser 
wohl maßgebend aus dem durch die griechisch-römische Kulturtradition überwundenen 
Judenchristentum (der Ebioniten) hervorgegangen sein dürfte. Bereits die zivilreligiöse 
halbamtliche Integrationsformel des „Abrahamismus“ begünstigt letztlich den Islam, versteht 
sich dieser doch als dessen eigentlicher Vertreter. Deshalb ist bemerkenswert, daß nunmehr 
Islamkritik von der bundesdeutschen Religionspolizei, dem ideologisch / zivilreligiös 
ausgerichteten „Verfassungsschutz“, als „verfassungsfeindlich“ ausgemacht82 wird und 
Islamkritiker dementsprechend geheimdienstlich „beobachtet“83 werden sollen. Dabei ist die 
staatliche „Argumentation“ bemerkenswert: „Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft 
derzeit intensiv, ob die muslimfeindliche Szene zum klassischen rechten Lager zählt.“ Verfolgt 
wird (noch?) nicht die „Islamfeindlichkeit“ an sich, sondern weil sie „rechts“ sein könnte! 
Entgegen Artikel 3 Absatz 3 GG verbietet nämlich die bundesdeutsche Dämonokratie „rechtes 
Gedankengut“!  

Der Übergang vom zivilreligiösen „Kampf gegen Rechts“ zur Islamisierung kann zuletzt gut 
an der Staatszeremonie84 und dem zivilgesellschaftlich anbefohlenen Strammstehen zugunsten 
von Opfern nachvollzogen werden, die vermutlich / vermeintlich von einer (natürlich rechten) 
NSU ermordet sein sollen: In dieser Gedenkinszenierung für so etwas wie einen Mini-
Holocaust, der dabei zivilreligiös mit dem Element „Multikulturalismus“ angereichert worden 
ist, kann zum einen die Verabschiedung von rechtsstaatlichen Gebot der Unschuldsvermutung85 
und damit des Verbots der staatlichen Vorverurteilung (es gab zur Zeit des staatlichen und 
zivilgesellschaftlich anbefohlenen Gedenkens keine gerichtlichen Feststellungen, daß die 

 
79 Letztlich beruht ja bereits die bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption auf diesem religionspolitischen Ansatz, 
s. dazu insbesondere den 12. Teil zur Parteiverbotskritik: Demokratischer Schadenszauber: Ideologische 
„Wesensverwandtschaft“ als Verbotsgrund 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-12.pdf  
80 S. http://etappe.org/media/pdf/BRDRelig3rev.pdf  
81 S. http://etappe.org/media/pdf/BRDRelig4revfin.pdf  
82 S. dazu den 23. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Islamfreundlichkeit als Verfassungsgebot? 
Protoislamische Religionspolitik durch „Verfassungsschutz“ 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/11/Surrog23-IslamfrkVS.pdf  
83 S.  
http://www.fr-online.de/politik/-politically-incorrect--bundesverfassungsschutz-will-pi-
ueberpruefen,1472596,11399766.html  
84 S. dazu: http://www.sezession.de/30328/der-politische-sinn-der-gedenkveranstaltung.html und 
http://www.sezession.de/30663/die-rituale-der-globalistischen-religion.html  
und 
http://www.sezession.de/30278/geschmackloses-aus-dem-land-der-tater.html 
85 S. dazu zuletzt Thorsten Hinz, Wenn alle einer Meinung sind. Im Gleichschritt: Behörden, Politik, Medien und 
der „National-sozialistische Untergrund“, in: Junge Freiheit vom 09.11.2012, S. 17.  



zivilreligiös passende Vermutung wirklich zutreffend ist) festgestellt werden. Dabei 
entschuldigten sich zum anderen Staatsorgane bei Angehörigen von Opfern, weil sie Muslime 
sind, die von Deutschen, also von „Rechten“ im Sinne einer als Fortsetzung des Holocaust 
imaginierten Weise ermordet wurden. „Der NSU wird auf eine quasi-mythische Ebene 
transformiert und dazu genutzt, den zivilreligiösen Holocaustbezug um das Element des 
Multikulturalismus zu ergänzen. Gleich im November 2011 legte der Bundestag eine 
Gedenkminute für die Mordopfer ein, und die Kanzlerin sprach von einer „Schande für 
Deutschland.“ Auf der zentralen Gedenkfeier im Februar 2012 wurden die Opfer der Mordserie 
faktisch als Blutzeugen und Stifter eines neuen Gründungsmythos geheiligt. Zu diesem Zweck 
wurden für die zehn Toten zwölf Kerzen entzündet. Zwölf ist in der griechischen Mythologie 
und im christlich-jüdischen Religionskreis eine magische Zahl, die Zahl der Vollkommenheit. 
Das himmlische Jerusalem, das in der Offenbarung des Johannes auf die Apokalypse folgt, hat 
zwölf Tore, die die Namen von zwölf Engeln tragen. Die zwölf Grundsteine seiner Mauer sind 
aus zwölf verschiedenen Edelsteinen gefertigt, und sie tragen die Namen der zwölf Apostel des 
Lammes. FAZ-Redakteur Christian Geyer floß bei dem Versuch, aus der sakralen Inszenierung 
die politische Moral und Nutzanwendung abzuleiten, purer Edelkitsch aus der Feder: „Die elfte 
Kerze war allen bekannten und unbekannten Opfern rechtsextremistischer Gewalt gewidmet, 
und erst die zwölfte stand, wenn man so will, für die freiheitlich-demokratische 
Gesamtgesellschaft: als ‘Hoffnung für die Zukunft’.“86 Diese „Zukunft“ besteht nach den 
zivilreligiösen Vorgaben, wonach für den FAZ-Redakteur Hefty das anbefohlene Gedenken als 
„Markstein im Zusammenwachsen der Bevölkerung Deutschlands“87 firmiert darin, daß das 
zivilreligiöse Gemeinschaftsgefühl der Bewältigungsgemeinschaft die einheimische 
„Bevölkerung“ (ehemals: Volk), für die derzeit noch der „Nazi“ steht, rechtsstaatswidrig 
ausgrenzt. 

Dies erklärt, warum die von Anhängern des Islam zur Durchsetzung der muslimisch geprägten 
Parallelgesellschaft erfolgten „Ehrenmorde“88 natürlich keine bundesdeutsche Staatszeremonie 
mit „zivilgesellschaftlich“ angeordneter Zwangsgedenkminute verdienen, womit auch klar ist, 
wem der religionspolitische Vorrang gebührt, d.h. was staatszeremoniell als gedenkwürdig 
angesehen werden muß und was nicht: Damit wird die Parallelgesellschaft zur eigentlich 
Gesellschaft und verdrängt das bislang rechtsstaatlich organisierte Staatswesen. 
Platzumbenennungen mit türkisch-moselmischen Namen („Halit-Yozgat-Platz“ in Kassel) als 
zivilreligiöser Vollzug markieren dann den Übergang von der bundesdeutschen Zivilreligion 
zur offen religiös begründeten islamischen Herrschaftslegitimation. Damit würde sich dann die 
(dann ehemalige?) Bundesrepublik Deutschland wieder in das Normalschema der 
Menschheitsentwicklung einordnen,89 nämlich in die religiöse Herrschaftsbegründung: Gegen 
diese Art von Herrschaftsbegründung war jedoch die zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung zählende Rechtsstaatskonzeption gerichtet: Ein hoher Preis, nämlich die 
Rückkehr zur religiösen Despotie, der langfristig für den zivilreligiösen „Kampf gegen rechts“, 
also für die bundesdeutsche Dämonokratie bezahlt90 werden müßte!    
 
 
 

 
86  So unübertroffen Thorsten Hinz in seinem bereits angeführten Beitrag in der Jungen Freiheit vom 09. 11.2012.  
87 Zitiert bei Thorsten Hinz ebenda. 
88 S. NJW Heft 36 / 2011, S. 12 vom Max-Planck-Institut für nationales und internationales Strafrecht sind für 
den Zeitraum 1996 und 2005 in 78 Fällen 109 Opfern eruiert worden - bei großer Dunkelziffer. 
89 S. http://etappe.org/media/pdf/BRDRelig1rev.pdf  
90 Der Verfasser vertritt im Schlußteil (5. Teil) der Staatlichen Transzendent in der Bundesrepublik Deutschland 
die Auffassung, daß allein die Besinnung auf den Nationalstaat bzw. der Nationalismus der Islamisierung als 
Rückkehr zur religiösen Despotie entgegensteht:  
http://etappe.org/wp-content/uploads/2014/02/BRDRelig5rev.pdf 



Hinweis:  
 
Dieser Beitrag zur bundesdeutschen Ideologiestaatlichkeit vertieft einen Aspekt der 
grundlegenden Kritik am bundesdeutschen „Verfassungsschutz“, die der Verfasser mit seiner 
Veröffentlichung  
»Verfassungsschutz«: Der Extremismus der politischen Mitte  
vorgelegt hat.  
 

 


